
 

  
xRM und CRM für den Mittelstand 

 

» Dank der smarten Kampagnen-Management-Funktionen sind wir völlig frei und 
können unsere Aktionen individuell nach unseren Unternehmenszielen ausrichten. « 

Eberhard von Korff, Vertriebscontrolling  

 

Anwenderbericht 



Das traditionsreiche Unternehmen Familie Vogeley mit Sitz 

in Hameln ist spezialisiert auf die Herstellung hochwertiger 

Lebensmittel für Großverbraucher. Zum Kundenstamm des 

Familienunternehmens zählen neben Krankenhäusern und 

Altenheimen auch Betriebskantinen, Mensen und Gastro-

nomiebetriebe. Seit November 2011 setzt Vogeley die 

CRM-Lösung CAS genesisWorld ein.  

Suche nach leistungsstarkem CRM 

Vogeley vermarktet seine rund 800 Convenience-Produkte 

über den eigenen Direktvertrieb, zu dem etwa 120 Innen- 

und Außendienstmitarbeiter gehören. Zur Verwaltung sei-

ner Kundendaten nutzte das Unternehmen bislang die ERP-

Lösung Comarch SoftM. Die Daten wurden manuell von 

den Vertriebsinnendienstmitarbeitern gepflegt. Änderungen 

der Kundenstammdaten oder Bestellungen leitete der Au-

ßendienst per Fax an den Vertriebsservice weiter. Der da-

mit verbundene administrative Aufwand war schließlich 

Anlass, ein leistungsstarkes CRM-System zu suchen, das 

nicht nur eine einfache und sichere Datenpflege ermög-

licht, sondern darüber hinaus auch Basis für ein effizientes 

und zukunftsfähiges Kampagnenmanagement ist. Nach 

einer sorgfältigen Prüfung verschiedener Softwareanbieter 

fiel die Wahl auf CAS genesisWorld. 

Optimierung der operativen Prozesse 

Primäres Ziel war es, ein effizientes und einheitliches Sys-

tem einzuführen, auf das alle Vertriebsmitarbeiter im In-

nen- und Außendienst zugreifen können. Die Optimierung 

der operativen Prozesse, wie zum Beispiel die einfache 

Erfassung von Kunden- oder Interessentendaten, war für 

Vogeley ein wichtiges Kriterium. Mit der alten ERP-Lösung 

mussten die Außendienstmitarbeiter über zwei Stunden 

täglich für administrative Arbeiten aufwenden. Hier sollten 

sie spürbar entlastet werden und dadurch mehr Zeit für die 

Betreuung ihrer Kunden gewinnen. 

Ein wesentlicher Vorteil der intergierten CRM-Lösung CAS  

genesisWorld ist die zentrale Datenhaltung: Sämtliche 

Kundenaktivitäten, wie zum Beispiel Angebote, Bestellun-

gen, Rechnungen, Besuchstermine oder auch Reklamatio- 

nen werden über eine direkte Anbindung an das beste- 

Zentrale Datenhaltung als Basis 

 

 

Branche 

Lebensmittel 

Ziele/Anforderungen 

 Einheitliches CRM für den Innen- und Außen-

dienst 

 Optimierung der kundenorientierten Prozesse 

 Verringerung des administrativen Aufwands bei  

120 Vertriebsmitarbeitern 

 360° Sicht auf Kunden und zentrale Datenhal-

tung 

 Effizientes Kampagnenmanagement 

 Anbindung an bestehendes ERP-System 

Nutzen und Vorteile 

 Umfassende Kundenakte mit Angeboten, Re-

kla-mationen, Aufträgen, Schriftverkehr usw. 

 Effiziente Zusammenarbeit von Innen- und Au-

ßendienst 

 Enorme Zeitersparnis bei administrativen Auf-

gaben, mehr Zeit für die Betreuung der Kun-

den 

 Erheblich bessere Datenqualität 

 Optimale, prozessgestützte Besuchsplanung 

 Auftragserfassung im CRM-System mit Preis-

findung und Übermittlung an die ERP-Software 

 Gezielte Steuerung von mehrstufigen Marke-

ting-Aktionen mit Cross-und-Upselling-

Maßnahmen 

 Transparentes Reporting und aussagekräftige 

Kennzahlen 

heitliche Kundensicht 

Erfolgreich durch ein- 



hende ERP-System zentral im CRM erfasst. Hierbei war es 

zunächst Aufgabe der Experten des betreuenden CAS-

Partners, die Schnittstellen zum ERP-System zu definieren. 

Durch die nahtlose Anbindung werden sämtliche Kunden- 

daten, zum Beispiel aus der Buchhaltung, automatisch mit 

dem CRM-System synchronisiert. Nicht nur der Vertrieb, 

sondern auch andere Unternehmensbereiche, wie zum 

Beispiel das Produktmanagement, die Buchhaltung oder die 

Abteilung Forschung und Entwicklung profitieren von dieser 

zentralen Datenhaltung. Mittels eines ausgefeilten Berech-

tigungskonzeptes sind die für sie relevanten Daten stets 

aktuell abrufbar. Auch die Datenqualität hat sich erheblich 

verbessert. "Unsere CRM-Lösung bietet uns viele komfor-

table Funktionen, wie zum Beispiel die automatisierte Ad-

resserkennung", so Eberhard von Korff, Vertriebscontrolling 

bei Vogeley, "Damit können die Außendienstmitarbeiter 

jetzt auch Interessenten auf einfache Weise anlegen, das 

System liefert automatische Korrekturvorschläge." 

Projektdaten 

 Im Einsatz seit 2011 

 Anbindung an das bestehende ERP-System 

SoftM 

 Ausgefeiltes Berechtigungskonzeptes 

 Mobile Anbindung des Außendienstes geplant 

Kunde 

 Vogeley GmbH Großverbraucher Service,  

Hameln, www.vogeley.de 

 Gegründet 1892, Familienunternehmen 

 Herstellung hochwertiger Lebensmittel für Groß-

verbraucher 

 Direktvertrieb über 120 Innen- und Außen-

dienstmitarbeiter 

Projektpartner 

 mpl Software GmbH, Stuttgart, www.mpl.de 

CAS genesisWorld 

 Professionelles Kundenmanagement 

 Unterstützt interne Prozesse, steigert Effizienz 

 Speziell für die Bedürfnisse des Mittelstands 

 Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 

 Flexibel, integrierbar und erweiterbar 

 Etabliertes, mehrfach ausgezeichnetes Produkt 

 Über 200 CRM-Spezialisten unterstützen vor Ort 

 Bei mehr als 10.300 Unternehmen erfolgreich 

im Einsatz 

Strategische Vertriebsplanung  

Welche Vorteile bietet die zentrale Datenerfassung dem 

Vertrieb? Sowohl der Außendienst als auch der Innendienst 

gewinnen mit der CRM-Lösung erstmals eine 360-Grad-

Sicht über ihre Kunden. Mit wenigen Mausklicks erfahren 

sie, ob zum Beispiel eine Reklamation zur Zufriedenheit 

ihres Bestandskunden bearbeitet wurde, neue Angebote 

versendet wurden oder ob ein Kontakt durch den Telefon-

service erfolgte. Neben den komfortablen Funktionen hat 

die CRM-Lösung einen großen strategischen Nutzen für 

Vogeley: Sie liefert zahlreiche Möglichkeiten für Auswer-

tungen auf unterschiedlichen Ebenen, wie etwa die Um-

satzentwicklung auf Produkt- oder Vertreterebene oder auf 

die Region bezogen. Darüber hinaus bietet die Lösung 

Transparenz für eine optimale Steuerung der Besuchspla-

nung. 

 

unserer Vertriebsaktivitäten, da 

diese jetzt  besser  aufeinander 

abgestimmt werden können. « 

» Die neue CRM-Lösung unterstützt  uns 

hervorragend bei der effizienten Planung 

Eberhard von Korff, Vertriebscontrolling 
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Kampagnen-Management  

Die Umsetzung der Vertriebsaktivitäten wird durch die 

Komponente Kampagnen-Management unterstützt. Sie 

ermöglicht die gezielte Steuerung von Aktionen und Kam-

pagnen. So läuft derzeit eine Kampagne mit 7.000 Aktio-

nen, darunter einige Cross-und Upselling-Maßnahmen. Mit 

der CRM-Lösung ist Vogeley in der Lage, jederzeit den 

Status dieser Kampagne zu überprüfen und bei Bedarf zu 

nachjustieren. Auch Nachfassaktionen wie zum Beispiel die 

Bearbeitung von Messekontakten oder die Durchführung 

von regionalen Kampagnen lassen sich über die Kampag-

nen-Management-Funktion deutlich einfacher gestalten. 

"Im CRM-System sind wir völlig frei und können unsere 

Aktionen individuell nach unseren Unternehmenszielen 

ausrichten", fügt von Korff hinzu. 

Effiziente Außendienst-Tourenplanung  

"Unser Außendienst arbeitet nach einem festgelegten 

Tourenplan, der genau regelt, welche Kunden in welchem 

Rhythmus besucht werden. Bei der Planung spielen viele 

Faktoren, wie zum Beispiel die Klassifizierung der Kunden 

nach bestimmten Kriterien, eine wichtige Rolle. Daher ist 

es essentiell, dass wir einen kompletten Überblick über 

alle Aktivitäten mit unseren Kunden haben. Die neue CRM-

Lösung unterstützt uns hervorragend bei der effizienten 

Planung unserer Vertriebsaktivitäten, da diese jetzt besser  

 

Kontinuierliche Weiterentwicklung 

Vogeley realisierte das CRM-Projekt mit Unterstützung von 

mpl Software innerhalb von wenigen Monaten. Das Feed-

back der Nutzer ist dank der einfachen Bedienung insge-

samt sehr positiv. Damit die Vertriebsmitarbeiter und An-

wender aus anderen Bereichen stets auf dem aktuellsten 

Stand sind, hat Vogeley einen „CAS Newsletter“ ins Leben 

gerufen. In regelmäßigen Abständen werden darin die 

neuesten Funktionen rund um die CRM-Lösung kommuni-

ziert. Und neue Funktionen gibt es viele, denn die Lösung 

wird kontinuierlich weiter entwickelt, um die stets wach-

senden Anforderungen der Fachabteilungen zu unterstüt-

zen. Aktuell wird die Auftragserfassung realisiert, zukünftig 

geplant ist außerdem die mobile Anbindung für Außen-

dienstmitarbeiter. 

 

aufeinander abgestimmt werden können", erklärt von 

Korff. 

Das sagen weitere Kunden: 

www.cas-mittelstand.de/referenzen/kundenstimmen.html 

Wir beraten Sie gerne zum Thema 
CRM in der Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie. 

Telefon: +49 721 9638-188 

E-Mail: CASgenesisWorld@cas.de 

www.cas-mittelstand.de 

CAS Software AG 

CAS-Weg 1 - 5 

76131 Karlsruhe 

 

 

 

 

 

Jetzt informieren 

http://www.cas-mittelstand.de/referenzen/kundenstimmen.html
mailto:CASgenesisWorld@cas.de
http://www.cas-mittelstand.de/

